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Ausgangslage 

Der Biber ist ein einheimisches Wildtier. In der Schweiz wurde er zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

ausgerottet. Zwischen den 60er und 80er Jahren wurden in der Schweiz an mehreren Stellen Biber 

ausgesetzt. Heute leben wieder rund 3'500 Biber in der Schweiz, davon rund 75 im Kanton Luzern. 

Der Biber ist gemäss eidgenössischem Jagdgesetz geschützt. Durch seine Grab-, Fäll-, und 

Stauaktivitäten bringt der Biber wichtige Strukturen in unsere Gewässer, wovon viele Tier- und 

Pflanzenarten profitieren. So wurde mehrfach wissenschaftlich bewiesen, dass in Biberrevieren die 

Artenvielfalt stark zunimmt (siehe beigelegte Studie «Der Einfluss des Bibers auf die Artenvielfalt 

semiaquatischer Lebensräume»).  

Auch wirken sich die von Biber gebauten Dämme sehr positiv auf den Wasserrückhalt aus, was in den 

prognostizierten eher trocken-heissen Sommern sehr wünschenswert ist. 

Die «Aktion Biber & Co» von Pro Natura ist eine zehnjährige Aktion und hat im Jahr 2018 gestartet. 

Das Ziel der Aktion ist ein grosses, artenreiches Gewässermosaik aus bestehenden und neuen 

Feuchtgebieten zu schaffen. Deshalb setzt sie sich ein für die Schaffung neuer Gewässerlebensräume, 

mehr Raum für die Gewässer und einer besseren Vernetzung zwischen den verschiedenen 

Gewässerlebensräumen. Da der Biber eine Schlüsselart für die Artenvielfalt in und an unseren 

Gewässern ist, wird er durch die «Aktion Biber & Co» unterstützt und gefördert. In unserer 

kleinräumigen Schweiz ist dies jedoch nicht immer einfach. Vielerorts kommt es zu Konflikten, weil 

sich die Nutzungsansprüche des Menschen mit denen des Bibers überschneiden. Damit unsere 

Gewässer von den positiven Auswirkungen des Bibers profitieren können, ist es wichtig, dass 

Lösungen angestrebt werden, welche die Koexistenz zwischen Mensch und Biber ermöglicht.  

Im Sagenbach, in der Gemeinde Buchrain ist der Biber seit rund sechs Jahren wieder anwesend. Sein 

Revier erstreckt sich unter anderem über eine Strecke, welche gewerblich stark genutzt wird. Da in 

diesem Bereich das Schadenspotential gross und die Hochwasserschutz-Situation prekär ist, soll hier 

nun die Entfernung jeglicher Biberdämme mit einer kantonalen Verfügung ermöglicht werden. 

Weiter westlich erstreckt sich das Biberrevier in den Schiltwald. Da der Schiltwald ein Auenwald ist, 

ist der Biber als typische Auenart sehr erwünscht. Zudem befindet sich der Gewässerabschnitt, in 

dem der Biber aktiv ist, im Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung (Chänzeli/Schachen). Es 

ist nachgewiesen, dass sich die Aktivitäten des Bibers positiv auf die Präsenz von Amphibien 

auswirken.  

Aus diesen Gründen ist es Pro Natura und der Kantonalen Wildhut sehr wichtig hier langfristig gute 

Rahmenbedingungen für die Anwesenheit und die Aktivitäten des Tiers zu schaffen.  



 

 
 

 
Foto: Von den Aktivitäten des Bibers geprägter Weiher am Rande des Sagenbachs im Amphibienlaichgebiet. 

Ein pensionierter Obstbauer und Förster bewirtschaftet im Unter Schiltwald einige Parzellen Wald 

und betreibt eine Forellenzucht am Rande des Schiltwalds, welche durch den Sagenbach mit Wasser 

versorgt wird. Die Forellenzucht ist für den Pächter von sehr grosser existenzieller Bedeutung. Er 

verfügt über keine Pensionskasse, sondern lebt von den Einkünften seiner Fischzucht und der 

eigenen Honigproduktion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Folgende Karte zeigt die Situation am Sagenbach auf. 

 

Folgende Karte zeigt den Perimeter des Amphibienlaichgebiets von nationaler Bedeutung auf (grün = 

Landlebensraum, blau gestreift = Fortpflanzungsgewässer). 

 

 

 



 

 
 

Situation  

Der Biber war schon seit Beginn in unmittelbarer Umgebung der Fischzuchtanlage aktiv. Anfangs war 

der Pächter begeistert von dem Tier und hat seine Aktivitäten geduldet. Eines Tages hat sich der 

Biber durch die Trennwand zwischen Sagenbach und Fischzucht gegraben und innerhalb der 

Fischzucht seinen Bau in die Böschung gebaut. Durch das nächtliche Ein- und Ausgehen und das 

vermehrte Durchbohren der Trennwand, wurde das Wasser innerhalb der Fischzucht trüb. Durch 

einen Biberdamm bachabwärts staute zudem das Gewässer bis zur Fischzuchtanlage zurück, so dass 

die Wasserzirkulation in der Anlage nicht mehr funktionierte. Damit die Wasserzirkulation 

funktionieren kann, muss der Wasserstand im Einflussbereich der Fischzuchtanlage immer minimal 

höher sein, als im Abflussbereich. Dazu diente bisher eine Schwelle im Sagenbach, welche etwa 20 

cm hoch und stets überströmt war. 

 

Foto: Ein- und Auslauf der Fischzuchtanlage mit zugehöriger Schwelle. 

Zweimal verlor der Pächter seinen ganzen Besatz. Die nationale Fischuntersuchungsstelle (NAFUS) 

hat die verendeten Fische untersucht und einen mittel- bis hochgradigen Befall mit einem Hautpilz 

festgestellt (Bericht liegt vor). Dieser ist auf den Stress, den sie durch die veränderte 

Gewässerqualität (Trübung) erfahren, zurückzuführen. Inzwischen hat sich die anfängliche Sympathie 

des Pächters gegenüber dem Biber in Wut und Verzweiflung gewandelt. Er ist finanziell nicht in der 

Lage, den angefallenen Schaden an der Infrastruktur zu beheben. Zudem hat ihm der zweimalige 

Verlust des Fischbesatzes grossen finanziellen Schaden (ca 10'000 Fr.) hinterlassen. 

 

 



 

 
 

Interessen 

Auf Begehren des Pächters wurde eine Besichtigung vor Ort mit dem Pächter, Pro Natura und dem 

kantonalen Wildhüter organisiert.  

Die Anliegen des Pächters sind folgende: 

- Der Biber soll sich nicht mehr in der Fischzuchtanlage aufhalten 
- Für das Wohl der Fische muss eine funktionierende Wasserzirkulation wiederhergestellt 

werden 
 

Die Anliegen von Pro Natura sind in diesem Fall: 

- Der Biber soll langfristig ungestört im Schiltwald leben können, damit sich die positiven 
Auswirkungen auf die Artenvielfalt etablieren können. Pro Natura möchte ihm den Weg 
bereiten, damit durch seine Hilfe der Auenwald und das Amphibienlaichgebiet aufgewertet 
wird. Damit dies möglich ist, ist die Akzeptanz der Grundeigentümer und Pächter eine 
wichtige Grundvoraussetzung.  
 

Der kantonale Wildhüter, welche die kantonale Gesetzgebung vertritt hat folgenden Standpunkt: 

- Der Kanton kann für durch den Biber verursachte Schäden an Infrastruktur keine 
Entschädigung bzw. finanzielle Unterstützung bieten. Der Biber soll langfristig im Schiltwald 
akzeptiert sein. 

 

Massnahmen 

Damit der Biber langfristig im unter Schiltwald akzeptiert und so ungestört seine wertvollen Grab-, 

Stau- und Fälltätigkeiten ausüben kann, möchte Pro Natura ein kombiniertes Projekt realisieren. 

Einerseits soll der Sagenbach strukturell aufwertet werden, andererseits soll die Fischzuchtanlage 

trotz Anwesenheit des Bibers weiterhin funktionieren können. Mit den vorliegenden Massnahmen 

soll es möglich sein, überlebensfähige Umstände für die Forellen in der Zuchtanlage 

wiederherzustellen und gleichzeitig die Aktivitäten des Bibers ausserhalb der Fischzucht zuzulassen: 

- Aufwertung der Uferbereiche vom Sagenbach mit Totholzfaschinen 
- Ausbaggern des angestauten Schlammes im Bereich des Ein- und Ausflusses der 

Fischzuchtanlage 
- Schutz der Fischzuchtanlage durch Installation eines Armierungsgitters in dessen 

Uferbereich. 
- Ergänzung/Ersatz der Schwelle im Sagenbach, welche im Falle eines Rückstaus durch 

Biberdämme, eine manuelle Erhöhung der Schwelle zulässt, so dass stets ein Wasserstand-
Unterschied zwischen Ein- und Auslauf der Fischzuchtanlage besteht. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Skizzen Massnahmen 

 

Auf folgender Übersicht sind die einzelnen, geplanten Massnahmen eingezeichnet. 

 

Folgende Skizze zeigt die geplante Massnahme bei der Schwelle im Detail. 

 

Die Massnahmen gelten als Gewässer-Unterhaltsmassnahmen und benötigen keine Baubewilligung. 

Die zuständigen Behörden wurden informiert und die nötige fischereirechtliche Bewilligung liegt vor. 



 

 
 

Budget 

Kostenaufwand 

Projektleitung     Fr.   2’600 

Bauarbeiten gemäss Offerte   Fr. 22'664.75 

Total      Fr. 25'264.75 

 

Finanzierung 

Pro Natura (Projektleitung)   Fr.   2’600 

Pro Natura (Baukosten)    Fr.   5’000  

Ausstehender Betrag (Baukosten)  Fr. 17'664.75 

Total      Fr. 25'264.75 

 

Zeitplan 

Da die Fischzuchtanlage zurzeit nicht funktionsfähig ist und weitere finanzielle Ausfälle drohen, 

möchte man die Massnahmen so bald wie möglich umsetzten. 

 

 

 


